
Wege zur Volkshygieue.
Von Dr. Ickert, Kreisassistenzarzt in Stettin.

In der D. m. W. 1919 Nr. 17 fordert Prof. Schmidt-Ha11
die Erlassung strengster Gesundheitsgesetze mit scharfen Straf-
bestimmungen, damit die neugewordene erweiterte persönliche
Freiheit nicht dazu führe, daß durch Leichtsinn und Fahr-
lässigkeit verschiedener Personen andere geschädigt werden. Um
eine erzieherische, seuchenprophylaktische Tätigkeit in weiterem
Umfange wirksam durchzuführen, müßten die bisherigen Kreis-
arztstellen in reguläre Gesundheitsämter mit ausreichendem
Hilfspersonal umgewandelt werden. In den Gesundheits-
kommissionen und in den aus ihnen zu bildenden Arbeits-
ausschüssen für die Seuchenbekämpfung müßte die Arbeiter-
schalt durch verstandige Personen vertreten werden. Auf
diesem Wege würde es möglich sein, die Hygiene in weite Kreise
hineinzutragen, ebenso durch hygienischen Unterricht in der
Schule und besonders durch Erziehung des weiblichen Ge-
schlechtes zur Hygiene.

Schmidt deutet hier schon Wege an, die zur Erreichung
hygienischer Ideale führen. Die schärfsten Stralbestimmungen
haben aber noch nie vermocht, die Menschen zu bessern (nach
solchen Bestimmungen gemessen, müßte z. B. das russische Volk
eines der kultiviertesten Völker sein), im Gegenteil, die Schärfe
der Strafbestimmungen pflegt im umgekehrten Verhältnis zur
Kulturhöhe der Völker zu stehen. Wieviel hygienisches Ver-
ständnis setzen z. B. die neuen norwegischen Gesetze zur Be-
kämpfung der Geschlechtskrankheiten bei den breiten Massen
voraus! Das hygienische Verständnis, der Sinn für Hygiene
muß systematisch von frühester Kindheit an jedem Menschen
anerzogen, in der Schule weiter entwickelt und im späteren
Leben ständig gepflegt werden. Die Hygiene muß von ihrer
hohen Warte einer Gelehrtenwissenschaft herabsteigen, um
zu einer Volkswissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes
zu werden. Daß zwecks Erlangung dieses Zieles hygienischer
Unterricht in irgendeiner Form sofort mit dem Schreib- und
Rechenunterricht in der Schule beginnen muß, wird wohl allen
einleuchten. Schwer wird es aber sein, die schon erwachsenen
Menschen noch nachträglich zum hygienischen Denken und
Fühlen zu erziehen. Für die große Menge der Erwachsenen
fällt künftig die hygienische Schulung weg, welche eine recht
willkommene Beigabe der militärischen Dienstzeit war. Wissen
wir doch alle, dali den sogenannten ,,gedienten" Leuten bis in
ihr Alter hinein ein großer Teil hygienischen Verständnisses an-
zumerken war. Die kurze militärische Ausbildung der jungen
Leute während des Krieges ist in hygienischer Hinsicht garnicht.
mehr mit der früheren zu vergleichen, kommt also praktisch
nicht mehr in Betracht. Also würde bereits jetzt die große
Menge der 14 bis 24jährigen ohne die geringste hygienische
Schulung bleiben. Das darf nicht sein, denn die Hygiene ist
praktisch die Lehre von der Krankheitsverhütung. Jeder Kranke
und Invalide bedeutet für das Reich volkswirtschaftlich einen
Schaden. Da wir die nächsten Jahre Unsummen Geldes für
die Folgen des Krieges aufbringen müssen, ist es selbstverständ-
lich, daß wir auf anderen Gebieten sparen lernen und beispiels.-
weise durch Vermeidung der Krankheitsursachen die Ausgaben
für Krankheit und Invalidität auf das geringste Maß zu be-
schränken versuchen, natürlich außerhalb ausreichender Kran-
kenfürsorge.') Also lautet ganz dringend für die nächste Zeit
die Frage: ,,Wie bringen wir unseren erwachsenen Volksgenossen
recht rasch das notwendige Verständnis für die Krankheits-
verhütung, also für die Hygiene bei?"

Das Nächstliegende ist, schon bestehende Einrichtungen
zweckmäßig zu verwenden oder umzubauen. Schmidt schlägt
vor, zu den preußischen Gesundheitskommissionen, in
allen Orten über 5000 Einwohner obligatorisch, trotzdem aber
bisher ein recht problematisches Dasein führend, auch Arbeiter
heranzuziehen. Mit Recht, denn diese haben oft mehr praktischen
Sinn als bloße Theoretiker. Bekannt ist ein Beispiel aus dem
Gebiete der Fürsorgeerziehung: ein einer höheren Behörde als
(Arbeiter-) Beirat zugewiesener Schreiber gab mit Nachdruck
und Erfolg den Hinweis, die Fürsorgezöglinge der betreffenden
Provinzialanstalten einmal systematisch von psychiatrischer
Seite durchuntersuchen zu lassen - für uns Aerzte zwar eine
selbstverständliche Forderung, aber nicht für die Verwaltungs-

1) Schmidt (1. e.): Jede Ausgabe für die Seuchenbekämp1ung
ist für den Staat letzten Endes noch ein Geschäft."
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18. September 1919

behörden. Im allgemeinen ist es natürlich für den Laien sehr
schwer, als Beirat wirklich beratend zu wirken, sodaß z. B. in
den Gesundheitskommissionen stets der Kreisarzt der allein-
führende Teil ist und die anderen Mitglieder nur Ja und Amen
sagen. per oben erwähnte ,,Beirat" hatte die Fürsorgeerziehung
einmal in einem Verwaltungsbüro praktisch näher kennen ge-
lernt; diese Fachkenntnis erst setzte ihn in den Stand, den guten
Rat zu geben. Sollen die Gesundheitskommissionen etwas Wert-
volles leisten, so müssen ihren Mitgliedern die fehlenden Fach-
kenntnisse erst beigebracht werden. Aber wo und wie Die
hygienischen Universitätsinstitute sind der Forschung und dem
akademischen Unterricht vorbehalten. Die Volksschulen sind
noch nicht ausgebaut, über sie weiter unten. Das Einfachste
wäre, die Mitglieder der Gesundheitskommissionen an solchen
Instituten in der hygiene zu- unterrichten, welche zum großen
Teil bereits für derartige Laienkurse eingerichtet sind : ich meine
die Desinfektorenschulen, welche zumeist Medizinalunter-
suchungsämtern schon angegliedert sind oder es noch werden
sollen. Es würde für die Untersuchungsämter keine zu große
Mehrbelastung bedeuten, wenn sie, einmal für Laienunterricht
eingerichtet, auch den Unterricht für die Gesundheitskom-
missionen übernehmen würden. Nur praktische Fragen dürften
erörtert werden, weniger in Form einer fortlaufenden Vorlesung,
als in Gestalt hygienischer Besprechungen, wobei die Lernenden
Fragen stellen können, außerdem Besichtigungen hygienischer
Einrichtungen, wenn die Zeit reicht, jedenfalls vielmehr Praxis
als Theorie.') Da für solche Kurse speziell hygienisch vor-
gebildete Aerzte notwendig sind, so wären neben praktischen
Kreisrzten die Aerzte der Medizinaluntersuchungsämter natur-
gemäß die berufensten Lehrer.

Die dann einmal erworbene Unterrichtstechnik dieser Aerzte
könnte aber fruchtbringend noch anders ausgenützt werden. Die
hygienische Ausbildung vieler Gemeindeschwestern - auf
dem Lande wie in der Stadt - liegt doch noch sehr im argen;
darüber sind sich doch wohl alle klar, welche mit den Gemeinde-
schwestern zusammenarbeiten müssen. Sollte es bei der Aus-
bildung zur Gemeindeschwester nicht möglich sein, eine gewisse
Zeit für die Hygiene und speziell für die Seuchenbekämpfung
abzutrennen? Am besten würden die Auszubildenden, wie bereits
oben für die Mitglieder der Gesundheitskommissionen vor-
geschlagen, und wie die Desinfektoren zu Gruppen zusammen-
gefaßt und zu mehrtägigen Kursen den Medizinaluntersuchungs-
ämtern oder dergleichen zugewiesen. Die hygienische Aus-
bildung sollte jedenfalls einem Hygieniker vorbehalten sein.
Auf diese Weise würde ein Stamm von hygienisch ge-
schulten Leuten herangebildet, welche dann in der Praxis
durch ihre Tätigkeit in ihren Mit-menschen das Gefühl für die
Hygiene erwecken und sie anleiten können, die Grundsätze der
Hygiene zu befolgen. Diesem Stamm von ,,Laienhygienikern",
wenn man so sagen darf, wären eventuell auch die sogenannten
,,Krankenbesucher" der Krankenkassen, die Krankenkontrolleure
anzugliedern, für welche auch eine seuchenprophylaktische Aus-
bildung erwünscht wäre. In ähnlichen Kursen wären auch die
Arbeiter auszubilden, welche nach Schmidt der Gewerbe- be-
züglich TJnfallverhütungsaufsicht in den Fabriken beizuordenen
sind. Die Zuziehung der Arbeiter selbst zur prophylaktischen
Aufsicht ist bekanntlich eine alte Forderung der Arbeiter, welche
aber in der Wirtschaftspolitik des alten Regimes einen Wider-
stand fand. Ersprießliches können solche Leute meines Er-
achtens nach in den betreffenden Kommissionen aber nur dann
leisten, wenn sie die erforderlichen hygienischen Kenntnisse mit-
bringen, damit sie wissen, um was es sich im Grunde genommen
bei ihrer Aufgabe handelt.

Neben diesen Gruppen mit gründlicher hygienischer Aus-
bildung (etwa dem Wissensstande der heutigen Desinfektoren
entsprechend) muß eine eindringilche Beeinflussung des hygieni-
schen Gewissens der breiten Massen vor sich gehen. Ich
halte die Schwierigkeit, auf diesem Gebiete Nützliches zu schaffen,
nicht für unüberwindlich. Wird doch eigentlich keinem Teile
der Medizin soviel Interesse von dem gemeinen Mnnne ent-
gegengebracht, wie gerade der Krankheitsverhütung. Was ist
schuld an dieser Krankheit? Wie kann ich mich vor ihr schützen?"
sind die üblichen Fragestellungen der Laien. Diese Fragen
bieten aber schon Anknüpfungspunkte für die hygienische Be-
einflussung der Massen.

Im übrigen können wir uns auch hierbei wieder auf den
Ausbau oder die Benutzung bestehender Einrichtungen be-

schränken, ohne die Welt gleich umzustürzen. Da kommt zu-
nächst die FortbildungsschUle in Betracht, künftig für das
männliche und weibliche Geschlecht obligatorisch. Gerade für
die Jahre der Fortbildungsschule (also die Entwicklungsjahre)
wäre die Einführung in die Sexualhygiene überaus fruchtbar.
Welchen Segen könnten die Fortbildungs- und Fachschulen
stiften, wenn sie die Barbiere, die Bäcker, die Fleischer,
die Köche und wie sie alle noch heißen, die für das Nahrungs-
mittelgewerbe tätig sind, Männlein wie Weiblein, gleich vom
ersten Tage ihrer Lehrlingszeit zu hygienischer Ausübung
ihres Berufes erziehen könnten!

Für die älteren Jahrgänge kämen die Kurse der Gewerk-
schaften und anderer ArbeiterorganiSationen in Betracht,

1) In solcher Form bestehen hygienische Kurse schon seit Jahren
n der Leipziger Frauenhochsohule (allerdings nur für Frauen).
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in denen die Arbeiter ihre politischen und sozialpolitischen
Kenntnisse erwerben; neben Deutsch und Rechnen werden
diese ihnen dort regelrecht eingepaukt, eingehämmert. Dort
muß auch Platz für die Hygiene sein. Es gilt nur, die betr.
Organisationen für die Probleme der Hygiene zu gewinnen.
Es ist dabei zu bedenken, daß die breiten Massen, speziell die
Arbeiter, bisher mehr oder weniger offene Gegner der öffent-
lichen (staatlichen) Gesundheitspflege mit ihrer zeitweiligen
Beschränkung der persönlichen Freiheit waren. Die Unkennt-
nis in diesen Dingen ist eben zu groß. Dieser Widerwille muß
erst überwunden werden. Es ist zu hoffen, daß das noch
zu schaffende Institut der Rätekammer in dieser Hinsicht einen
Einfluß auf die Arbeiterorganisationen ausübt. Immerhin emp-
fiehlt es sich, daß die Aerzteorganisationen schon jetzt zwecks
Hygienepropaganda Beziehungen zu den Gewerkschaften usw.
anzuknüpfen versuchen, als zu warten, bis die Gewerkschaften
u ihnen kommen. Auch hier wieder erscheint mir der Unterricht

in kleinen Kursen wertvoller als Vorträge vor vielen Hunderten
und die Verteilung entsprechend gedruckter Belehrungen. Bei-
spielsweise wird das Durchsprechen einer Pockenepidemie, wie
der jetzigen Stettiner, in einer kleinen Versammlung, aus deren
Mitte Zwischenfragen willkommen sind, eher die Zahl der Impf-
gegner reduzieren als eine Menge Merkblätter. Ausschüsse,
welchen die Organisation von solchem Unterricht zugewiesen wird,
werden die geeigneten Lehrer für solche Kurse finden. Eine
Mitwirkung der Medizinaluntersuchungsämter scheint mir auch
hier zweckmäßig.

Vor dem Kriege ließen sich viele militärfreie Männner als
,,freiwillige Krankenpfleger des Roten Kreuzes" ausbilden, um
ihre Kraft im Kriegsfalle in den Dienst des Vaterlandes stellen
zu können. Sie wurden von gleichgesinnten Aerzten, zugleich
ihre Kolonnenführer, in die Kunst der ersten Hilfeleistung auf
dem Schlachtfelde eingeführt, und mancher Arzt blickt mit
Stolz auf die von ihm ausgebildeten Leute. Die Arbeitervereine
hatten ähnliche Einrichtungen. Künftig fallen aus leicht be-
greiflichen Gründen die freiwilligen Sanitätskolonnen weg. Aber
die einmal vorhandene Organisation, die einmal bestehende Aus-
bildung der Leute läßt sich in irgendeiner Form zur Weiter-
bildung in hygienischer Hinsicht verwerten, und die Aerzte in
Stadt und Land haben dadurch wieder reichlich Gelegenheit,
gesundheitserzieherisch auf die Laien einzuwirken.

Tatsächlich haben die breiten Massen sehr das Bedürfnis,
sich mit medizinischen Fragen zu beschäftigen. Davon zeugen
außer den Sanitätskolonnen die sogenannten Naturheilvereine.
Hier anzuknüpfen wäre außerdem eine Gelegenheit, die Volks-
massen den Kurpfuschern zu entreißen und sie über deren markt-
schreierisches und gesundheitsgefährliches Treiben aufzuklären.
Die breite Masse wird hier vor allen Dingen darauf hinzuweisen
sein, daß die Allgemeinheit, durch den Staat verkörpert, Garan-
tien haben muß, daß die Personen, welche die Heilkunde aus-
üben, wirklich mit einem Menschenleben umzugehen verstehen,
und daß ein solcher Schutz der Allgemeinheit nur durch Zu-
lassung approbierter Personen zum Heilgewerbe möglich ist.
Die Wissenschaft der Heilkunde den Approbierten, diejenige der
Krankheitsverhütung dagegen für alle ! Aussichtsreich sind
Schritte in dieser Hinsicht jedoch nur, wenn sich geeignete
Aerzte dieses irregeführten Kindes der Heilkunde annehmen;
es darf nicht abgewartet werden, bis die genannten Vereine an
die ärztlichen Korporationen herantreten.

Es bleiben noch die Massen des früheren Mittelstandes, die
sogenannte frühere Intelligenz übrig. Wie die Dinge zurzeit
liegen, werden sich viele aus diesen Kreisen auch heute noch
sträuben, sich zwecks hygienischer Aufklärung einer der bisher
genannten Gruppen anzuschließen. Für sie und für alle diejenigen,
welche aus irgendeinem Grunde an diesen Kursen nicht teil-
nehmen können, ist die Volkshochschule da, welche aus den
schon bestehenden Einrichtungen heraus ausgebaut werden muß.
Aber wie ich die Volkshochschulkurse vor dem Kriege kenne,
laufen diese Vorlesungen und Vorträge Gefahr, so etwas wie die
sogenannte ,,Conférences" in Paris zu werden, wo man hin-
gehen muß". Die Worte der Dozenten gehen zu dem einen
Obre der mehr oder minder gelangweilten Zuhörer hinein, um
zum anderen sofort wieder herauszuschlüpfen. Es Ist dies bis-
weilen die Schuld der Dozenten, welcheoft ungeübten Zuhörern
zumuten, in kurzer Zeit in gedrängter Form mehr aufzuneh-
men, als selbst an Vorlesungen gewöhnte Studenten bewältigen
können. Weniges und Geeignetes mit viel Anschauungsgelegen-
heit, in kleinerem Kreise, nach Art seminaristischer Uebungen
oder in Form der oben erwähnten sogenannten ,,Besprechun-
gen" würde mehr Nutzen bringen.

In die Kosten, welche naturgemäß einmalig durch An-
schaffung von Anschauungsmaterial und dauernd durch die
Unterhaltung der Kurse entstehen, werden sich Staat und Ge-
meinden teilen müssen. Zu erwarten ist aber, daß die großen
Versicherungsträger (Krankenkassen, Landesversicherungsan-
stalten, Reichsversicherungsanstalt für Angestellte und Berufs-
genossenschaften) einen großen Zuschuß leisten können und
werden, da sie in allererster Linie einen pekuniären Vorteil durch
Verminderung der gesundheiltlichen Schäden erzielen.

Dies alles durchzuführen Ist natürlich unendlich schwer.
Mit unerschöpflicher Geduld und Liebe, sowie der Lehrer der
Jugend sein enttäuschungsreiches Amt versieht, muß die Hygiene
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dem Volk nicht nur beigebracht, sondern wirklich eingeimpft
werden. Von Seiten der lehrenden Aerzte sowie von seiten des
lernenden Publikums müssen Vorurteile und Widerstreben gegen
die große Sache aufgegeben werden. Das zu bewirken, ist Sache
der betreffenden Organisationen. Wie bereits gesagt, müssen
wir uns alle vor Augen halten, daß die Ileilkunde den Appro-
bierten vorbehalten sein muß, daß aber die Lehre von der Krank-
heitsverhütung Gemeingut aller werden muß, da sie dem ganzen
Volk gehört. Mit etwas Idealismus wird sich schon viel Er-
freuliches erreichen lassen. Versucht muß es auf jeden Fall
werden. Eile tut not! Die sich kaum vermindernden Ent-
behrungen und die trotzdem zu steigernden Arbeitsleistungen
des künftigen Friedens drohen die körperliche Widerstandskraft
jedes einzelnen zu vernichten. Den Seuchen öffnet sich dadurch
Tor und Tür. Wir Aerzte allein sind imstande, das Volk über
diese Gefahren aufzuklären und es vor dem sicheren körperlichen
und nachfolgenden geistigen Verfall zu bewahren. Hier müssen
wir ansetzen, um unser Vaterland wieder aufbauen zu helfen,
damit die Zeit, falls sie auch einmal für uns erfüllet wird, kein
Volk von siechen, sondern eins von gesunden Deutschen findet.
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